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Rückkehr in die 
Geborgenheit
Das DRK schützt und betreut Kinder 
und Jugendliche, die mit Gewalt in 
Berührung gekommen sind. 



S eit einem Jahr sind die Albträu-
me fort. Endlich kann die elfjäh-
rige Lucy nachts wieder durch-
schlafen. Auch an der Schule 

hat sie nun Freude. Ihre Klassenkame-
raden kennen sie als fröhliches, selbstbe-
wusstes Mädchen. Doch das war nicht 
immer so. Lucy litt unter schweren Angst-
zuständen, weil sie jahrelang Gewalt in ih-
rer Familie erleben musste. In einem Um-
feld also, in welchem sie besonders viel 
Geborgenheit hätte bekommen sollen.  
Mit dieser schrecklichen Erfahrung ist 
Lucy leider nicht allein. Immer wieder wer-
den Kinder Opfer von seelischer und kör-
perlicher Gewalt in Form von Misshand-
lung, Missbrauch und Vernachlässigung. 
In diesen Fällen setzt sich der DRK-Kin-
derschutzdienst Westerwald in Hachen-
burg engagiert für die Sicherheit der Kin-
der ein. Sozialpädagogen sowie qualifizierte 
Sozialarbeiter arbeiten Hand in Hand mit 
Jugendämtern und Psychologen, damit 
Kinder behütet aufwachsen können. Doch 
körperlicher Schutz reicht meist nicht aus. 
Angst, Wut, Trauer und innere Anspan-
nung verfolgen die Kinder noch nach Jah-
ren. Hinzu kommen Scham und Schuld-
gefühle. Gerade für die Jüngsten ist es 

unmöglich, den Vertrauensbruch richtig 
einzuschätzen: „Warum tun mir Mami und 
Papi so etwas Schlimmes an? Was habe ich 
falsch gemacht?“ 
Die Betreuer des Kinderschutzdienstes set-
zen alles daran, damit die Kinder verstehen 
können: „Ich bin nicht Schuld an der Situa-
tion.“ Mit viel Geduld und Einfühlungsver-
mögen helfen sie engagiert dabei, das Erleb-
te zu verarbeiten und neuen Mut zu fassen. 
Damit Kinder den Erwachsenen wieder 
vertrauen können, ist eines sehr wichtig: ih-
ren Worten Glauben zu schenken. 

Liebe Leserinnen  
und Leser,
Kinder haben schwierigen 
Situationen nichts entge-
genzusetzen. Sie brauchen 
unsere ganze Aufmerksamkeit 
und unseren unbedingten 
Schutz. Wir beim Deutschen 
Roten Kreuz setzen uns dafür 
ein, dass sie in ihren Familien 
behütet und glücklich auf-
wachsen können. Wie wir das 
tun, erzählen wir Ihnen heute 
in unserer Titelgeschichte 
über den Kinderschutzdienst 
Westerwald. 

Auch weltweit setzen wir 
uns für Sicherheit und wür-
devolle Lebensumstände 
von Menschen in Not ein. 
Zum Beispiel in Sri Lanka. 
In diesem Land leiden die 
Menschen unter den Folgen 
des langen und zermürben-
den Bürgerkriegs und darüber 
hinaus unter den zerstöre-
rischen Kräften der Natur. 
Jahr für Jahr ereignen sich in 
Sri Lanka Katastrophen wie 
Überschwemmungen oder 
Missernten, ohne dass die 
Medien darüber berichten. 
Rotkreuzhelfer sind langfristig 
vor Ort, um die Menschen vor 
diesen „stillen Katastrophen“ 
zu schützen. Dies ist nur mit 
unserer gemeinsamen Hilfe 
möglich. Daher bitte ich Sie: 
Unterstützen Sie unsere Ar-
beit. Sie rettet Leben.  

Herzlichst, Ihr

Clemens Graf 
von Waldburg-Zeil

Sicherheit und  
Vertrauen schenken
Der DRK-Kinderschutzdienst 
Westerwald kümmert sich um 
Kinder und Jugendliche sowie um 
deren Bezugspersonen. Hilfe-
suchende erhalten diskrete und 
engagierte Hilfe bei häuslicher 
und sexualisierter Gewalt sowie 
bei körperlichen und seelischen 
Misshandlungen.

  Der Kinderschutzdienst setzt 
sich dafür ein, familiäre und  
außerfamiliäre Gewaltsituatio-
nen zum Wohle des Kindes  
zu lösen. 

  In Zusammenarbeit mit Ju-
gendämtern, Sozialpädagogen 
und Psychologen hilft der 
Dienst, die Beziehungen des 
Kindes zu seinen erwachsenen 
Bezugspersonen sicher und 
vertrauensvoll zu gestalten. 

  Speziell ausgebildete DRK-
Mitarbeiter/-innen bieten Fach-
betreuung mit therapeutischer 
Wirkung. Bei Bedarf empfehlen 
sie weitere Maßnahmen wie 
Psychotherapie, Traumathera-
pie oder andere therapeutische 
und diagnostische Hilfen.

  Der Fachdienst bietet Prä-
ventionsveranstaltungen und 
Fortbildungen für Lehrer/-innen, 
Erzieher/-innen und andere 
Fachkräfte an, damit sie siche-
rer mit dem Thema umgehen 
können. Zusätzlich unterstützt 
er Fachkräfte dabei einzuschät-
zen, ob das Wohl des Kindes 
gefährdet ist.

Das kostenfreie Angebot ist 
unentbehrlich, um Kinder vor 
Gewalt zu schützen. Spenden 
sind dringend notwendig, damit 
alle Familien davon profitieren 
können.

Zarte Seelen brauch en starken Schutz
DeutSchlAnD: Der DRK-
Kinderschutzdienst betreut 
liebevoll Kinder und Jugend-
liche, die mit Gewalt in Be-
rührung gekommen sind. 

Bitte helfen Sie!

„Das wichtigste Ziel  
ist es, das Kind zu  
beschützen.“

hachenburg

Oft schätzen Erwachsene gerade die Be-
richte sehr junger Kinder falsch ein, da 
sie die Erzählungen für reine Fantasien 
halten. Auch Lucy glaubte jahrelang nie-
mand. Die dramatische Folge: Das Mäd-
chen wurde erst sehr spät aus den schlim-
men Verhältnissen befreit. Heute wohnt 
Lucy bei einer liebevollen Pflegefamilie. 

Vorsorge ist besser als nachsorge
Familiäre Strukturen sind komplex und 
vielschichtig. Für Außenstehende ist es 
häufig sehr schwer, Misshandlungen oder 
Missbrauch zu erkennen. Zum einen 
trauen sich Kinder oft nicht, über Prob-
leme zu Hause zu sprechen. Zum ande-
ren sind die Anzeichen nicht eindeutig. 
Bettnässen, Lernprobleme und Verhal-
tensauffälligkeiten können, müssen aber 
nicht auf eine Gewaltsituation hinweisen. 
Daher bietet der Fachdienst Präventions-
veranstaltungen und Fortbildungen für 
Lehrer, Erzieher und andere Fachkräf-
te an, damit sie sicherer mit dem Thema 
umgehen können. 

ein ganzheitliches Angebot
Ob es um Prävention, Schutz vor beste-
hender Gewalt oder Traumaverarbeitung 
geht: Der Fachdienst berät auch die Be-

zugspersonen des Kindes. Zum Beispiel 
wenn ein Elternteil versucht, das Kind al-
lein zu beschützen. 
Das Angebot des Fachdienstes ist kos-
tenfrei. Wenn Eltern keine Fahrmög-
lichkeiten besitzen oder aufgrund von 
fehlenden finanziellen Mitteln den Fach-
dienst nicht aufsuchen können, können 
sie eine Außensprechstunde in Anspruch 
nehmen, zum Beispiel in der Schule.  
Um diese Hilfe langfristig in vollem Um-
fang weiter anbieten zu können, ist der 
Fachdienst dringend auf Spenden ange-
wiesen. Diese Unterstützung ist unver-
zichtbar, denn jedes Kind hat ein Recht 
darauf, gewaltfrei aufzuwachsen. So wie 
Lucy, seit der Kinderschutzdienst sich für 
sie eingesetzt hat. Weitere Kinder warten 
darauf, ein unbekümmertes, glückliches 
Leben führen zu dürfen. Für sie möchte 
der Dienst auch in Zukunft da sein. 

Sicherheit und Zufriedenheit 
gehen Hand in Hand

Die Kinder lernen, an sich zu glauben

titelthemAeDitoriAl
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Existenzen aufbauen
Sri Lanka Wiederkehrende Naturgewalten erschweren 
die Entwicklung des Landes. Das DRK leistet Vorsorge.

Selbst die kleinsten Dinge helfen: Hema-
latha hält ein paar unscheinbare Körner 
in ihrer Hand, die ihrer Familie die Le-
bensgrundlage sichern. Es handelt sich um 
qualitativ hochwertige Samen für den Ge-
treideanbau. „Uns bleibt nicht viel, wir le-
ben von der Landwirtschaft. Die üblichen 
Samen sind aber nicht sehr widerstandsfä-
hig und ertragsreich“, erzählt Hemalatha. 
„Zum Glück können wir uns jetzt dieses 
spezielle Saatgut leisten.“ 
Einfache Farmer haben es nicht leicht in 
Sri Lanka. Sie sind durch den jahrelan-
gen Bürgerkrieg zermürbt und werden 
zusätzlich durch die zerstörerischen Na-
turgewalten immer wieder bei dem Auf-
bau einer neuen Existenz zurückgeworfen. 
Das Rote Kreuz in Sri Lanka hat deshalb 
mit technischer und finanzieller Hilfe des 
DRK ein Programm aufgebaut, das loka-
le Dorfgemeinschaften dabei unterstützt, 
Risiken durch Naturkatastrophen und 

Klimawandel zu reduzieren. Wesentlicher 
Teil der Hilfe ist eine Form von Mikrokre-
dit-System. Es ermöglicht Kleinbauern, zu 
niedrigen Zinssätzen Geld zu leihen. Mit 
dieser Unterstützung hat auch Hemala-
tha das robuste Saatgut erwerben können. 
Damit kann sie ihre Familie in schwieri-
gen Zeiten ernähren. 

nachhaltige Landwirtschaft
Das Rote Kreuz unterstützt viele Men-
schen in Sri Lanka. Erst vor Kurzem hat 
ein neues Projekt begonnen, welches das 
Auskommen und den Lebensunterhalt 
von Dorfgemeinschaften sichert. Durch 
den Bürgerkrieg lange von wirtschaftli-
cher Entwicklung ausgeschlossen, pro-
fitieren die Menschen jetzt von diversen 
Schulungsmaßnahmen. Gemeinsame 
Projekte vermitteln den Menschen die 
notwendigen Kenntnisse, um ressour-
censchonende Landwirtschaft betreiben 
zu können. Zum Beispiel verwenden die 
Bauern hier nur natürlichen Dünger und 
verzichten weitgehend auf Pestizide. Die 
Idee ist es, vor Ort technisches Know-
how, Fachwissen zu Landwirtschaft und 
Gemüseanbau sowie Marktkenntnisse 
weiterzugeben und auszutauschen. Mit 
diesem langsam wachsenden Netzwerk 
wird Bauern geholfen, ihre Existenz ei-
genhändig zu sichern. Damit das Projekt 
im September 2013 wie geplant fertigge-
stellt werden kann, ist es weiterhin drin-
gend auf Spenden angewiesen. 

Kostbare Reisehilfe
Die Bahnhofshelfer unterstützen 
besonders ältere, kranke und 
behinderte Menschen, damit sie 
auf das Reisen nicht verzichten 
müssen. Doch auch Reisende 
mit Kindern und andere Rat-
suchende können sich an sie 
wenden: Das Team hilft beim 
Ein-, Aus- sowie Umsteigen und 
bietet die Möglichkeit, Babynah-
rung zu erwärmen. Menschen 
mit Diabetes finden dort einen 
ruhigen Ort, um sich Insulin zu 
verabreichen.

rettung in der not
Auch in Notsituationen sind die 
Helfer zur Stelle. Alle Ehrenamtli-
chen sind in Erster Hilfe geschult – 
ein Teil hat eine Sanitäter-Aus-
bildung. Sie können eine Erst-
versorgung vornehmen und sind 
an der Seite der Betroffenen, bis 
der Rettungsdienst eintrifft.

Gespür für die Menschen
Die Helfer wissen nicht nur, wie 
Reisende ihr Ziel in Rostock 
erreichen oder welche sozialen 
Angebote es gibt. Sie haben 
auch ein offenes Ohr für Pro-
bleme: Geht es einem Menschen 
nicht gut, sprechen sie Mut zu 
und vermitteln, wenn notwendig, 
weiterführende Hilfen. 

2012 hat das Team des rosto-
cker Bahnhofsdienstes rund 
150.000 Mal mit angepackt, 
informiert und zugehört. Um 
die rundumhilfe zu erhalten, 
ist das Drk auf ihre Spende 
angewiesen.

Jede Spende hilft!

Reisen heißt für Rita Kollwitz Freund-
schaften pflegen, sich erholen und die 
Familie besuchen. Die blinde Seniorin 
reist genauso gern wie regelmäßig, denn 
es verbindet sie mit den wichtigen Men-
schen in ihrem Leben. Seit vielen Jahren 
nutzt sie den DRK-Bahnhofsdienst ihrer 
Heimatstadt Rostock. Er gibt der 73-Jäh-

rigen die Möglichkeit, auch allein mit ei-
nem guten Gefühl unterwegs und trotz 
ihrer Behinderung mobil zu sein: Die 
Ehrenamtlichen begleiten Rita Kollwitz 
zum Bahnsteig, empfangen sie am Zug 
oder geben Auskünfte, wann und wo 
eine Bahn fährt. „Auch wenn ich mich 
am Bahnhof mit Freundinnen treffe, sind 
die Helfer da“, erzählt die Seniorin. „Sie 

bringen mich sogar zu Hilfsmittelausstel-
lungen.“ Dort kann sich die blinde Dame 
über neueste Entwicklungen informieren, 
die ihr den Alltag erleichtern.
„Ich fühle mich sicher, weil ich weiß, dass 
ich beim Bahnhofsdienst immer Hilfe be-
komme“ – für Rita Kollwitz bedeutet das 
DRK-Angebot Lebensqualität und Unab-
hängigkeit. Auch für viele andere Reisen-
de heißt das schnelle, freundliche und kos-
tenlose Hilfe – ob bei Reisepannen, -fragen 
oder Unwohlsein. „Die Helfer sind einfach 
für alle da! Und die Betreuung ist sehr per-
sönlich, fast schon fami-
liär“, sagt Rita Kollwitz. 
„Wir wären sehr froh, 
wenn der Bahnhofs-
dienst noch lange 
erhalten bliebe“ –  
damit das Rei-
sen trotz Heraus-
forderungen wei-
terhin Menschen 
verbindet.

Mit einem sicheren Gefühl reisen
DEUTSCHLanD: Ob man den Anschlusszug verpasst hat oder 
mit Sehbehinderung auf Reisen geht: Das Team des Rostocker 
Bahnhofsdienstes steht allen Reisenden zur Seite.

Herr Kastrian, was ist das Besondere am 
DRK-Bahnhofsdienst?
Unsere Arbeit geht über die Hilfe beim 
Umsteigen hinaus: Wir betreuen und be-
raten Menschen in jeder Lebenslage – von 
der Wegauskunft bis zur Ersten Hilfe. Da-
bei hören wir zu und vermitteln weiterfüh-
rende Hilfen, wenn wir selbst nicht wei-
terkommen. Außerdem unterstützen wir 
nicht nur Reisende, die sich vorher ange-
meldet haben. Wir schauen, wo Hilfe nötig 
ist. Zum Beispiel gehen wir zu den eintref-
fenden Zügen und bieten unsere Unter-
stützung an. Dabei ist es sehr wichtig, auf-
merksam zu sein, um zu sehen, dass jemand 
Hilfe braucht. Denn viele Menschen, die 
Unterstützung benötigen, kommen nicht 
gleich auf uns zu. Für unsere Umsichtigkeit 
und Unterstützung sind unsere Reisenden 
sehr dankbar. Sie sagen „es ist schön, dass 
es euch gibt“ oder nennen uns „die guten 

Engel vom Bahnhof“. Einige schreiben so-
gar Dankesbriefe.

Sicher haben Sie auch ganz besondere 
Einsätze.
Ja, wir haben immer wieder bewegende 
und kuriose Einsätze. Aber ganz beson-
ders sind Einsätze, bei denen wir Men-
schen in großer Not helfen können. Sie 
bleiben im Gedächtnis. Erst kürzlich 
konnte zum Beispiel ein Kollege von mir 
einen Herrn mit Herzstillstand wiederbe-
leben und so sein Leben retten.

Wie finanziert sich der DRK-Bahnhofs-
dienst in Rostock?
Unser Bahnhofsdienst erhält keine öffent-
lichen Mittel und ist deshalb dringend auf 
Spenden angewiesen, damit wir auch wei-
terhin Reisende und Passanten, die Hilfe 
brauchen, unterstützen können.

Die Engel vom Bahnhof
Klaus Kastrian (66) engagiert sich seit 10 Jahren beim DRK-Bahnhofsdienst.

DaS inTErviEw

rostock

Weltweites Leid
Weltweit sind jedes Jahr Millionen 
Familien von Naturkatastrophen 
betroffen. 91 Prozent davon blei-
ben vor der Öffentlichkeit verbor-
gen, sogenannte „stille Katastro-
phen“: Keine dramatischen Bilder 
in der Zeitung, keine Berichte 
im Fernsehen. Helfer vom Roten 
Kreuz sind jeden Tag im Einsatz, 
um Menschen vor der zerstöreri-
schen Kraft der Natur und Epide-
mien zu schützen oder zu retten.

  In der Mongolei zerstört das 
Wetterphänomen „Dsud“ mit 
extremer Kälte und Schnee-
massen die Lebensgrundla-
ge der Menschen. Zwischen 
1999 und 2002 verloren 9.000 
Familien ihr Vieh, 11 Millionen 
Nutztiere verendeten. Das Rote 
Kreuz leistet humanitäre Hilfe, 
damit die Betroffenen wieder 
auf die Beine kommen. 

  Seit 2011 erlebt Vietnam einen 
noch nicht dagewesenen 
Anstieg an Infektionen mit der 
Hand-Fuß-Mund-Krankheit. 
Diese Infektionskrankheit ver-
breitet sich durch Körperkon-
takt und mangelnde Hygiene. 
2012 wurden in den ersten acht 
Monaten 75.000 Fälle regis-
triert, vor allem bei Säuglingen 
und Kindern. Mit einer groß 
angelegten Kampagne hilft das 
Rote Kreuz bei der Vorsorge.

  Jedes Jahr sterben Tausende 
am Denguefieber. Nach einem 
kürzlichen Denguefieberaus-
bruch in El Salvador unternahm 
das örtliche Rote Kreuz eine 
Reihe von Präventionsmaßnah-
men zur öffentlichen Aufklärung.

Diese stillen katastrophen 
lassen sich in Zukunft auch nur 
durch ihre Spenden weiterhin 
erfolgreich bekämpfen. 

Bitte helfen Sie! Der Wissenstransfer zwischen Bauern und 
Rotkreuzhelfern fördert die Landwirtschaft

Mongolei

vietnam

El Salvador

„Die Helfer sind einfach  
für alle da!  Und die Be- 
treuung ist sehr persönlich, 
fast schon familiär.“

Die Saatqualität entscheidet über die 
Ernte und so über die Existenz
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Aktuell

Menschen in Not  
brauchen unsere Hilfe!

In Darfur im Sudan sorgt der po-
litische Konflikt weiter für Flücht-
lingsströme. Medizinische Versor-
gung wird dringend benötigt. In 
elf Gesundheitsstationen stellen 
wir mit dem Sudanesischen Ro-
ten Halbmond die medizinische 
Grundversorgung von ca. 80.000 
Vertriebenen und ihren Gastfami-
lien sicher. Nur mit Ihrer Unter-
stützung kann die Betreuung von 
unterernährten Kindern und deren 
Eltern sowie die medizinische 
Ausbildung von lokalen Mitarbei-
tern fortgeführt werden.  

 

Nothilfe nach furchtbarem Un-
glück in Bangladesch: Nach dem 
Einsturz eines achtstöckigen Fab-
rikgebäudes mit Hunderten Toten 
war das DRK sofort zur Stelle. Un-
sere Mitarbeiter in Dhaka halfen, 
Lebensmittel an die Verwundeten 
und an die Suchtrupps zu vertei-
len. Gemeinsam mit den Schwes-
terorganisationen kümmerte sich 
das DRK um die Schwerverletz-
ten. Um auch in Zukunft schnell 
helfen zu können, sind wir auf 
Unterstützung angewiesen. 

 

Schweres Erdbeben in Guatema-
la: Im November 2012 erschüt-
terte ein Erdbeben der Stärke 
7,2 den Südwesten des Landes. 
Das Beben hatte zum Zusam-
menbruch des Wassersystems 
in der auf rund 2.300 Meter hoch 
gelegenen Hauptstadt geführt. 
Das DRK organisierte mit dem 
Roten Kreuz vor Ort für insgesamt 
960 Familien ein Nothilfeprojekt. 
Unter anderem wurde eine Was-
seraufbereitungsanlage instal-
liert. Langfristig führt das Rote 
Kreuz Gesundheitskampagnen 
durch. Ehrenamtliche Ärzte und 
Schwestern besuchen entlegene 
Teile des Ortes und behandeln die 
Menschen, darunter viele Kinder. 
Für eine langfristige Hilfe werden 
dringend Spenden benötigt.  

 

Ob große oder kleine Spende: 
Jede unterstützung kommt 
Hilfsbedürftigen zugute.

Shaza Ismail (30) seufzt erleichtert. 
endlich ist sie in Sicherheit. Nach ei-
ner langen, gefährlichen Flucht hat 
Shaza vor einigen Tagen die Grenze 
von Syrien zum Libanon überquert. Im 
Krankenhaus von Tripolis versorgen 
Ärzte die schwere Wunde, welche die 
junge Frau schon fast seit einem Jahr 
quält. Die Verletzung hat sie sich in 
ihrer Heimatstadt Homs in Syrien bei 
einer Bombendetonation zugezogen. 
Straßengefechte sind dort an der Tages-
ordnung, denn seit zwei Jahren tobt ein 
unerbittlicher Bürgerkrieg in Syrien. 
Das Land ist im Ausnahmezustand: 
Die Infrastruktur ist zusammengebro-
chen, Geschäfte und Krankenhäuser 
sind geschlossen, Lebensmittel und ge-
sundheitliche Versorgung fehlen. Die 
bisherige Bilanz des Bürgerkriegs ist 
erschreckend: Mehr als 70.000 Men-
schen wurden seit Beginn des Konflikts 
durch Waffengewalt getötet, Zehntau-
sende weitere verwundet. Vier Millio-
nen Menschen in Syrien sind dringend 
auf humanitäre Hilfe angewiesen. Viele 
von ihnen haben schwere Schussverlet-
zungen oder sind durch Bombensplitter 
verwundet worden. 
Die Möglichkeiten der ärztlichen Ver-
sorgung sind in Syrien sehr stark  einge-
schränkt. Auch deshalb fliehen immer 
mehr Menschen in die Nachbarländer 
Türkei, Jordanien, Irak oder – wie Sha-
za – in den Libanon. Auch im Irak und 

in den nordafrikanischen Staaten kom-
men tagtäglich Flüchtlinge an. Allein 
im Januar und Februar dieses Jahres 
flüchteten mehr als 250.000 Menschen 
über die Grenzen. Inzwischen sind eine 
Million Syrer in den Nachbarländern 
als Flüchtlinge registriert. Schätzun-
gen gehen davon aus, dass bis Mitte des 
Jahres etwa 1,1 Millionen Syrer in den 
Nachbarländern auf humanitäre Hilfe 
angewiesen sein werden – eine bedrü-
ckend hohe Zahl. Dramatisch ist die 
Lage vor allem in der Türkei. Dort le-
ben in den derzeit 17 Flüchtlingslagern 
inzwischen mehr als 160.000 Men-
schen. Mit jedem Tag kommen weite-
re erschöpfte und entmutigte Flücht-
linge an, darunter Frauen, Kinder und 
Kranke. Und mit jedem Tag schwin-

den auch die Mittel. Die Helfer vor Ort 
sind dringend auf Spenden angewiesen, 
um die Notleidenden weiter versorgen 
zu können. Dank Spenden, unter ande-
rem aus Deutschland, konnte das DRK 
gemeinsam mit dem Türkischen Roten 
Halbmond die syrischen Flüchtlinge 
durch den Winter retten. Alleine in den 
Monaten November bis Januar wurden 
Hilfsgüter in die Flüchtlingslager gelie-

fert, mit denen etwa 17.500 Personen 
mit je zwei Decken zum Schutz gegen 
die Kälte ausgestattet werden konnten. 
2.500 Familien haben Kochgeschirr er-
halten. Die ausgegebenen Hygiene-Kits 
enthalten Sanitärprodukte, die den Be-
darf von 55.000 Menschen für einen 
Monat decken. Dank der gelieferten 
Heizgeräte können auch die Zelte be-
nutzt werden, die als Schule, Kranken-
station oder Gemeinschaftsraum die-
nen. 
Doch die Kapazitäten der Flüchtlings-
lager sind längst erschöpft. Täglich 
kommen neue Familien an, die Unter-
künfte, Lebensmittel und medizinische 
Versorgung benötigen. Diese Menschen 
sind körperlich und seelisch erschöpft 
und brauchen dringend unsere Unter-

stützung. 
Nur mit Spenden 
können wir ihnen so 
helfen, wie Shaza ge-
holfen wurde. Die 
junge Frau ist mehr 

als dankbar. Und nicht nur, weil ihr 
Bein jetzt endlich vollständig heilen 
wird. Für sie viel wichtiger: Ihre gan-
ze Familie hat es inzwischen in den Li-
banon geschafft und ist in Sicherheit – 
ihre drei Kinder im Alter zwischen vier 
und sieben Jahren ebenso wie ihr Mann 
und ihre Eltern. Ein größeres Glück 
kann sich Shaza im Augenblick kaum 
vorstellen. 

Die Menschen dort abholen, wo sie 
stehen: Das ist das Anliegen des DRk 
Mehrgenerationenhauses in Olpe. Als 
Frau Rose ins Haus der Begegnung 
kam, war sie auf der Suche nach Zu-
spruch. Seit über einem Jahr pflegte 
sie liebevoll ihre an Demenz erkrank-
te Mutter und brauchte nun einfach 
mal einen Ort, um Kraft aufzutanken. 
Beim gemeinsamen Mittagessen kam 
ihr eine Idee: Mithilfe der Mitarbeiter 
gründete sie im Haus der Begegnung 
eine Selbsthilfegruppe für ebenfalls Be-

troffene. Es sollte ein Ort sein, an dem 
sich die Angehörigen von Demenz-
kranken verstanden fühlen – und neue 
Energie schöpfen können. Und es funk-
tionierte! Wie Frau Rose besuchen etwa 
20.000 Menschen jedes Jahr das Haus 
der Begegnung. Hier finden sie das, was 
sie brauchen. Sei es persönliche Unter-
stützung in allen Lebenslagen, Beschäf-
tigung oder nette, neue Kontakte mit 
Gleichgesinnten. Mit ihren vielfälti-
gen Angeboten erreichen die Mitarbei-
ter des Mehrgenerationenhauses Men-
schen aller Altersklassen und Kulturen. 
Angefangen von der Krabbelgruppe 
über die Hausaufgabenbetreuung bis 
hin zu Chor und Gymnastikgruppe. 
Einige Haupt- und viele Ehrenamtli-
che sorgen hier in Olpe dafür, dass die 
Menschen wieder zueinanderfinden. 
Und dank Ihrer Spenden sind Projek-
te und Gruppenangebote möglich, die 
sonst nicht zustande kommen könnten!

unter den älteren Semestern in Ha-
gen hat sich der kostenlose Reparatur-
Dienst „Senioren helfen Senioren“ des 
DRk-kreisverbandes bereits herumge-
sprochen. 
Für ältere Menschen stellen oft selbst 
kleine handwerkliche Handgriffe im 
Haushalt eine Herausforderung im All-
tag dar. Sei es, dass der Abfluss verstopft 
ist, ein Regal montiert werden muss oder 
man es einfach nicht mehr auf die Lei-
ter schafft, um eine Glühbirne auszutau-
schen. Gerade Senioren mit kleiner Ren-
te haben häufig nicht das Geld, um für 
solche Kleinigkeiten einen teuren Hand-
werksbetrieb zu beauftragen. In die-
sen Fällen helfen die 12 ehrenamtlichen 
Handwerker von „Senioren helfen Senio-
ren“, die selbst etwa zwischen 60 und 70 
Jahren alt sind. Anruf genügt. 
Man kennt sich – man hilft sich: Hilfe-
suchende freuen sich über die unkom-

plizierte, vertrauensvolle Unterstützung 
und die willkommene Abwechslung. 
Außerdem können sie bei den engagier-
ten DRK-Handwerkern darauf vertrau-
en, dass Verantwortung großgeschrieben 
wird. Finden die Ehrenamtlichen bei-
spielsweise bei ihren Besuchen jemanden 
in einer Notsituation vor, leiten sie sofort 
weitere Hilfsmaßnahmen ein. 
Der Reparatur-Dienst für Senioren ist 
kostenlos. Damit auch in Zukunft im-
mer genug Materialien wie Dübel, Nägel 
und Bohrer zur Hand sind, ist das Team 
kontinuierlich auf Spenden angewiesen. 

Warmherzige Hilfe in der Fremde

Haus der Begegnungen

Wir packen mit an!            

SyRIen: Täglich fliehen verzweifelte Familien in die Türkei, nach Jordanien, in den Irak 
und den Libanon. Dort sind sie dringend auf unsere Unterstützung angewiesen. 

DeutScHlAnD: Persönliche Gespräche, neue Freund- 
schaften – das Glück hat in Olpe ein Zuhause gefunden.

DeutScHlAnD: Tatkräftige 
Hilfe unter dem Motto  
„Senioren helfen Senioren“. 

Mit Ihrer Unterstützung kann das DRK den Opfern 
des Syrien-Kriegs in den Flüchtlingslagern helfen

Für die DRK-Handwerker ein Kinderspiel: 
Lampen wieder zum Erstrahlen bringen

Mit Gymnastik tun die Besucher sich 
und ihrer Seele etwas Gutes. 

„Spenden aus Deutschland halfen den 
Menschen, den Winter zu überstehen.“ 
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Helfer im einsatz

Im Soforthilfereport finden Sie Beispiele unserer vielfältigen Rotkreuz-
arbeit, die zum Teil nur durch Ihre Spenden realisierbar ist. Im Namen 
aller Hilfebedürftigen, seien es Opfer von Naturkatastrophen, Hunger 
und Krieg oder Verletzte bei Unfällen, danken wir Ihnen herzlich für  
Ihre Unterstützung. Die Reaktionen und die beeindruckende Spenden-
bereitschaft zeigen uns, dass diese Form der Berichterstattung von  
den Menschen, die unsere Arbeit unterstützen, gerne angenommen 
wird. Dabei sind die Kosten für die Herstellung und den Versand des  
Soforthilfereports relativ gering, bewirken aber ein Vielfaches an  
Spenden und damit Hilfe für Menschen in Not. Danke! 

Besuchen Sie auch unsere Internetseite www.DRK.de
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Bitte helfen Sie. 
Aus Liebe zum  
Menschen.
Unterstützen Sie unsere  
weltweite Arbeit mit Ihrer  
Spende. Nutzen Sie  
einfach den beiliegenden  
Überweisungsträger. 
 
Oder spenden Sie online: 
www.DRK.de 
 
Spenderservice:  
01805 414 004
(14 ct / Minute aus dem Festnetz der  
T-Com, Mobilfunk max. 42 ct / Minute)

 
Flüchtlinge weltweit: Lesen 
Sie jetzt den aktuellen Welt-
katastrophenbericht 2012.  
www.DRK.de/WKB2012 

danke

Als Gerhard R. 15 Jahre alt war, besuchten 
Mitarbeiter des DRK seine Schule und be-
richteten von ihrer Arbeit. Er war sofort be-
geistert. Ein paar Tage später stellte er sich 
beim Ortsverein in Ber-
lin-Kreuzberg als Ehren-
amtlicher vor – ein paar 
Jahre später wurde er mit 
gerade mal 21 Jahren zu 
Deutschlands jüngstem 
Rotkreuz-Bereitschaftsleiter ernannt. Heu-
te, 52 Jahre später, ist er kein bisschen weni-
ger engagiert. Gern erinnert er sich an seinen 
wohl schönsten Einsatz, als er eine Gruppe 
von behinderten Menschen auf einer ein-
wöchigen Zugfahrt durch acht verschiede-

ne Länder begleitete. Noch heute schwärmt 
er von der gemeinschaftlichen Atmosphäre 
und dem Glücksgefühl, das die Reisenden 
auf ihrer Fahrt erlebten. Nach mehr als 40 

Jahren im Rettungsdienst 
kümmert er sich mittler-
weile um das Rotkreuz-
Museum. Rund 20 Stun-
den arbeitet er hier jede 
Woche. Dass da nicht viel 

Platz für andere Hobbys bleibt, hat ihn nie 
gestört. Im Gegenteil. Sein Herz schlägt für 
die Notleidenden und Bedürftigen. Denen 
möchte er auch weiterhin gemeinsam mit 
dem DRK, seinen Kollegen und vielen an-
deren engagierten Menschen beistehen.  

„Das DRK und meine 
Kollegen sind wie eine 
Familie für mich.“
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